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Hans Magnus Enzensberger, der verschmitzte Schriftsteller und Leitintellektuelle der 

Bundesrepublik, denkt mit seinen beinahe neunzig Jahren gar nicht daran, seine 

unvollendeten Projekte den Nachlassverwaltern zu überlassen. Er kippt zu Lebzeiten aus, 

was die Schubladen oder Computerdateien hergeben. Saison um Saison ist er mit 

mindestens einer Neuerscheinung dabei, mit Büchern, deren schöne Aufmachung ein 

wenig darüber hinwegtäuschen kann, dass es bisweilen etwas halbgare Sachen sind – 

etwa der vor drei Jahren erschienene, doch recht dürftige Roman „Geld“. 

 

Aber auch Halbgares kann lecker und bekömmlich sein. So Enzensbergers neuester 

Streich: „Eine Experten-Revue in 89 Nummern“. Das Buch ist ein großes Lob der 

Arbeitsteilung. Man kann darin einen Nachhall auf vergangene Debatten vernehmen, die 

auch der Alt- oder Ex-Linke Enzensberger vehement geführt hat. Worüber wurde um 1968 

besonders laut geklagt? Über die sogenannte „Entfremdung“! Die machte sich in den 
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Produktionsverhältnissen geltend, insbesondere aber darin, dass die Menschen in ihrer 

Arbeit zunehmend der Spezialisierung unterliegen. Der Marxschen Utopie zufolge sollte es 

jedoch möglich sein, Zitat, „morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht 

zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, 

Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.“ 

 

Leider bleibt man dann auf allen Gebieten Dilettant. Dagegen stimmt Enzensberger nun 

das große Lob des Expertentums an. In den 89 Kapiteln stellt er Menschen vor, die sich 

voll und ganz einer Sache, einem Produkt, einem Wissensgebiet verschrieben haben – 

und sich dabei keineswegs „entfremdet“ fühlen. Und die gerade dank dieser 

Beschränkung mit ihrer Expertise die Menschheit bereichern. Die hochkomplexe 

Arbeitsteilung ist der große evolutionäre Sprung unserer Gattung.   

 

Zu Enzensbergers Experten-Revue gehören Weberknechtforscher, Tresorhersteller, 

Bierdeckelsammler, Henker, Falkner, Nadler, Pomologen, Proktologen und Dolologen – 

letzteres die professionellen Bezeichnungen für Apfelkenner, Enddarm-Mediziner und 

Kanaldeckelforscher. Jeder Virtuose seines Faches kann sich Enzensbergers 

Wertschätzung oder zumindest Aufgeschlossenheit sicher sein, selbst der Taschendieb, 

über den es heißt: „Der erfolgreiche Taschendieb hat oft ein langes Training hinter sich. 

Die Sensibilität der Finger muss gegeben sein und eine geschickte Feinmotorik erlernt 

werden … Auch ein intuitives Verständnis für den Habitus und die Stimmung der Opfer 

und die richtige Einschätzung ihrer Klassenlage gehört zur Qualifikation des Diebes.“ Man 

sieht: Enzensberger begegnet den Experten mit einer leisen und liebevollen Ironie.  

Besonders reizvoll für den Schriftsteller ist die Sprache der Experten, ihr immer weiter 

verfeinertes und oft gewaltig wichtig klingendes Instrumentarium an Fachbegriffen. Alles 

Expertentum beginnt mit einem Expertolekt. Vergnüglich streut Enzensberger skurriles 

Vokabular ein, etwa das der Tonmeister und Akustiker: Näselformant, Störschall, 

Poppschutz, Löschdrossel oder Badewannenfilter – starke Worte, die etwas bedeuten in 

dieser Welt. 
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Immer wieder sind die Porträts allerdings nur Vorwände, um ein wenig über die 

Fachgebiete der Experten zu räsonieren. Und das, was man hier erfährt, etwa über 

Regenwürmer oder Rolltreppen, bleibt eben doch oft halbgar und beiläufig; man hat es 

beim übernächsten Kapitel schon wieder vergessen. Diese Beliebigkeit verstärkt sich noch 

durch die vom Autor freimütig eingestandene Willkür der Auswahl. Ihre Kriterien heißen 

Zufall und persönliche Vorliebe, Skurrilität und Prominenz. So gibt es zwischendrin auch 

Kapitel über intellektuelle Hausheilige von Enzensberger wie den Philosophen Blaise 

Pascal oder den Mathematiker und Astronomen Laplace.  

 

Einige seiner Experten hat der Autor persönlich getroffen, etwa den „Schaben-Lucky“, der 

im Norden Münchens ein kleines Geschäft für Futter-Insekten führt. Oder Frau Ines 

Schamberger in ihrem Fachgeschäft für Herrenhemden, eine Expertin für alle Kragen-

Fragen. So empfiehlt sich diese „Experten-Revue“ zwar nicht als bedeutendes Werk, aber 

doch als Kuriositätenkabinett mit Hintersinn, als erfrischende, weltneugierige Hommage 

auf die Kenner und Könner.  

 


